
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prominente predigen zu „9, 5 Thesen“  

Eine Initiative von Pfarrerin Mechthild Werner und Dekan Markus Jäckle 

 

in der Gedächtniskirche Speyer 

jeweils am zweiten Sonntag im Monat um 11 Uhr  

 

Gottesdienst am 9. Juli 2017 mit Alice Hoffmann 

7. These „Nicht ohne Bibel!?“ 







In meiner Einladung zur heutigen Impulsfrage „Nicht ohne Bibel“ hieß es: Ihre Rede,  

da Brezelfest ist an diesem Tag, bitte - wenn auch nur teilweise - uff saarlännisch“. 

Also das kann ich am besten, wenn ich mich verkleide…(Schürze und Hut). 

zumindest andeutungsweise bin ich jetzt die Saarländerin, die Sie von mir kennen un  

kann jetzt dialektisch werden:

„daß man 

ihn gnädig und geneigt mache zu erhören.

„Es ist kein Name unter allen Namen, mit welchem wir Gott besser anreden können, denn 

«Vater». Das ist eine freundliche, süße, tiefe und herzliche Rede.“

„Daß wir aber sehen, wie Gottes Name geheiligt werde in uns, wollen wir zuvor sehen, wie er 

verunheiligt und verunehrt wird in uns.“



 „Demütigt es uns, daß wir öffentlich bekennen, daß Gottes Reich noch nicht zu uns 

gekommen ist. 

Um das zu verstehen, muß man wissen, daß es zwei Reiche gibt.

Das erste Reich

Ist ein Reich des Teufels, den nennt der Herr im Evangelium Johannes 16,11. einen Fürsten 

oder König dieser Welt,….

Das andere Reich

Ist Gottes Reich, das ist, ein Reich der Gerechtigkeit und Wahrheit…

Also ist es kurz gesagt «dein Reich komme «: Lieber Vater, laß uns hier nicht lange leben, auf 

das dein Reich in uns vollkommen wird, und wir erlöst werden ganz von des Teufels Reich;“



„…Also sollen sie getötet werden, nicht allein weil sie schaden, sondern auch, weil sie 

Umgang mit dem Satan haben.“

Gott hat uns auf Erden viel Unglück zuteil werden lassen und es wird nichts anderes werden 

als daß Gottes Wille dann geschieht, wenn dein Wille nicht geschieht. Das heißt je mehr du 

Widerwärtigkeiten erfährst, desto mehr geschieht Gottes Wille….

Das Wort «täglich» heißt in griechischer Sprache epuison. Das hat man auf viele Art und 

Weise ausgelegt. 

Erstens bedeutet es ein «Übernatürliches» Brot. wie Christus sagt (Johannes 6,51.58): «Wer 

dieses Brot ist, der wird ewig Leben». 

Zweitens bedeutet es ein «auserwähltes», feines, leckeres Brot, Hierbei merke, wir Christen 

sollen reich sein und einen großen Vorrat von diesem Brot haben



Ich warte auf das tägliche Brot, daß es mich stärke». In diesem Sinne sollte man die Kranken 

nur frisch zum Tode stärken die Leidenden nur zu mehr - Leiden ermuntern; und würden sie 

sagen, sie könnten es nicht, so halte man ihnen dieses Gebet vor, damit sie Gott darum 

bitten, denn er will darum gebeten sein. Aber es ist unsere Schuld, wir bitten Gott nicht 

darum, und deshalb haben wir auch nichts. ….





 

  gez. M. Werner, M. Jäckle 


